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ANZEIGE

Juso-Chefin als «Dauerempörte» betitelt
SP-Nationalrätin Jacqueline Badran kritisiert Ronja Jansen für die Rhetorik der Jungpartei.

«Nach wie vor denke ich, Eric
Nussbaumergehört indenStän-
derat.» Die Begrüssung von
SP-Muttenz-PräsidentinSusan-
neHolmzumDreikönigstreffen
der SP Baselland in Muttenz
machte deutlich: Die Wahlnie-
derlage gegen Maya Graf (Grü-
ne) ist noch nicht verdaut. Die

Verluste der SP auf nationaler
Ebene waren auch Thema im
Gespräch zwischen Ju-
so-Schweiz-Präsidentin Ronja
Jansen und der Zürcher SP-Na-
tionalrätin Jacqueline Badran.
Die Unternehmerin kritisierte
die Kommunikation der Partei
harsch. Das bekam auch die Ju-

so-Chefinzu spüren, alsBadran
die «Dauerempörungswelle in
derGenderfrage» anprangerte,
für die auch Jansenunddie Juso
allgemein bekannt sind. «Ich
weiss, da bist du anderer Mei-
nung», sagte die Zürcherin zu
Jansen, aber die SP müsse auf-
hören, inKategorien zudenken.

«Frauen, Schwule, Muslime –
das ist ein InstrumentderUltra-
rechten. Diese eigene Rhetorik
und Empörungsbewirtschaf-
tungfinde ich schwierig.»Kaum
auf solche Voten vorbereitet,
schluckte Jansenmehrmals leer.

Tobias Gfeller

Nachrichten
Gemeinderats-Trio
zieht sich zurück

Reinach Die drei Exekutivmit-
glieder Stefan Brugger (CVP),
Klaus Endress (FDP) und Bian-
caMaag-Streit (SP)werdenMit-
tedieses Jahres ihreTätigkeit im
Reinacher Gemeinderat been-
den. Sie stehen für die Gesamt-
erneuerungswahl vom9.Febru-
ar nicht mehr zur Verfügung.
Gemeindepräsident Melchior
Buchs (FDP), Vizepräsidentin
Béatrix vonSury (CVP),Christi-
ne Dollinger-Ladner (SP) und
Doris Vögeli (BDP) steigen er-
neut ins Rennen. (bz)

InBaumgekracht:Keiner
verletzt –Autoschrottreif

Dornach Ein Automobilist hat
in der Nacht auf Sonntag in
einem Waldstück in Dornach
dieKontrolleüber seinFahrzeug
verlorenund istmit einemBaum
kollidiert. Der 24-jährige Len-
ker und seine drei Mitfahrer
wurden nicht verletzt, das Auto
musste aber abgeschleppt wer-
den.EinmitdemLenkerdurch-
geführter Drogenschnelltest
verlief positiv. Ermusste seinen
Führerausweis abgeben. (bz)

300000 Jahre in einem Haus
Als in fünfMinuten 620Leute den Job verloren:Geschichtenwie diese erzählt das neu eröffnete Bürgerhaus Pratteln.

BenjaminWieland

Esnützte allesnichts.Nicht ein-
mal ein Flug über den Atlantik.
Zwei Baselbieter Regierungsrä-
te reisten 1977 nach Akron,
Ohio, damalsHauptsitzdesRei-
fenherstellers Firestone. Die
US-Amerikaner waren fest ent-
schlossen, ihreFabrik im fernen
Pratteln dichtzumachen. Das
wolltedieDelegationausBasel-
land, Switzerland, verhindern.
SieweibeltemitderBereitschaft
der Belegschaft, auf einen Teil
des Lohnes zu verzichten. Oder
mit dem Versprechen des Bun-
des, Armeefahrzeuge künftig
mit Pneus Made in Pratteln zu
bestücken. Ohne Erfolg. Am
22.März 1978gabeinGesandter
derKonzernleitung inderFabrik
vor versammelter Belegschaft
bekannt, die Produktion werde
amfolgenden31. Juli eingestellt.
Der «Spiegel» schrieb: «Nur
fünf Minuten benötigte der
Amerikaner JohnR.Thompson,
um 620 seiner 837 Schweizer
Arbeitnehmer zu feuern.»

In der neuen Dauerausstel-
lung im Prattler Bürgerhaus ist
Firestone ein grosses Thema,
steht die Fabrik doch beispiel-
haft für das, was Pratteln wohl
am stärksten geprägt hat: der
Boom während der Hochkon-
junktur, inklusiveKaterdanach.
Und der Boom fusst auf der In-
dustrialisierung mit all den Be-
trieben, die sich ab Mitte des
19. Jahrhunderts zwischen
RheinundSchauenburgnieder-
liessen: Buss (wegen der vielen
Unfälle mit Arbeitern auch
«Chnochestampfi» genannt),
Rohner, Schindler, Ciba-Geigy,
Sandoz und eben Firestone.

BittePlatznehmen–auf
einemFabrikrohr
Das Bürgerhaus wurde gestern
Sonntagneueröffnet, nach rund
eineinhalb Jahren Renovation
undUmbau.DieBesucherinnen
und Besucher können in einem
Raum auf Fabrikrohren Platz
nehmen. Auf einer Leinwand
flimmern ehemalige Firestone-
angestellte über die Leinwand.
Sie erzählendavon,wiees ihnen
ergangen ist. Damals, als sie er-
fuhren, dass es ihre Jobs bald
nichtmehr gebenwird.

Die Zeitzeugen aufgespürt
hat das Atelier Degen+Meili.
JenniferDegenundLukasMeili
haben imAuftragderBürgerge-
meindePrattelndieneueDauer-
ausstellungkonzipiert.DasBau-
ernhausausdem17. Jahrhundert
wurdeentrümpelt, derBaubeim
Schmittiplatz im Zentrum prä-

sentiert sich jetzt luftig-offen.
Die neue Leiterin des Ortsmu-
seums ist Johanna Schmucki.
DieKulturantrophologin ist seit
November in einem 40-Pro-
zent-Pensum angestellt.

Waren in der früheren
Dauerausstellung vor allem
Landwirtschaftsexponate zu se-
hen, setzt das neue Team auf
Multimedialität undEntdecker-
lust. In den Räumen gibt es
Schubladen mit historischen

Dokumenten zu öffnen, via
Kopfhörer kannechtemPrattler
Dialekt gelauscht werden, über
einem Dorfmodell ist ein Fern-
rohr montiert, das den Brand
von1833 sichtbarmacht, und im
obersten Stock fährt die wohl
speziellsteModelleisenbahnder
Schweiz: Die Wagen sind aus
Konservendosen gefertigt.

Die Industrie ist aber nur
einer von drei Schwerpunkten
der Ausstellung. Die anderen

beiden widmen sich der Identi-
tät der 16 700-Einwohner-Ge-
meinde und der Vorgeschichte,
dieweit zurückreicht. «Wirhat-
ten 300000 Jahre Geschichte
zu versorgen. Da war der Platz
relativ knapp», sagte Jennifer
Degen an der Preview für die
Medien. Trotzdem fand sich
Raumfür ein riesiges«K», gelb,
rund einMeter hoch, zuvor Teil
einer Leuchtreklame auf dem
Prattler Ikea-Möbelhaus. «Ge-

radevieleAuswärtige», erklärte
Degen,«verbindenmitPratteln
vor allem Ikea.» Vor 33 Jahren,
alsdasBürgerhausöffnete,wäre
esdieFirestone-Schliessungge-
wesen. Es hat sich vieles zum
Guten gewendet in Pratteln.

Bürgerhaus Pratteln
Hauptstrasse29. Öffnungszei-
ten:Mittwoch, Freitag, Samstag,
Sonntag, 14–17 Uhr. Eintritt frei.
www.buergerhaus-pratteln.ch

Ein Schock für die ganze Region: Firestonemachte 1978 seine Prattler Fabrik dicht. Bild: zvg

«Wirhatten
300000Jahre
Geschichte zu
versorgen.Da
warderPlatz
relativknapp.»

JenniferDegen
Ausstellungsmacherin

Neue Perspektiven auf Pratteln bietet das Ortsmuseum. Es war bei der gestrigenWiedereröffnung zum Bersten voll. Bild: J. Junkov (5.1.20)

Anschlag gegen
Erdogan-Freund
Buckten Anarchistenhabenam
SamstageinenAnschlagaufdie
Bucktener Fleischfabrik von
Murat Sahin verübt. Sahin gilt
als verlängerter Arm des türki-
schen Machthabers Recep
Tayyip Erdogan in der Schweiz,
was ihn durch die türkischeMi-
litäroffensive in Syrien in den
Fokus von Linken gerückt hat.
Mit demHashtag Fight4Rojava
verschickten die anonymen
AnarchistsWorldwideeineMel-
dung, in der sie den Anschlag
begründen. Man habe Sahins
Fabrik aus Solidarität mit all je-
nen, die gegen den türkischen
Faschismus kämpfen würden,
angegriffen. Sahin habe in der
Schweiz Leute angeprangert,
diegegenden reaktionärenKurs
der türkischen Regierung an-
kämpften. Es sei anzunehmen,
dass Sahin eine wichtige Rolle
bei der Überwachung von Tür-
ken spieleundeineSchnittstelle
zum türkischen Geheimdienst
darstelle. Ziel sei es gewesen,
Sahin wirtschaftlich möglichst
grossen Schaden zuzufügen.

Es ist zu bezweifeln, ob das
gelungen ist. Die Baselbieter
Polizei hatte genauso wie der
Buckter Gemeinderat bis ges-
tern Abend keine Kenntnis von
den Anschlägen. Murat Sahin
war für eine Stellungnahme
nicht zu erreichen. (lsi)


